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Savills: Europäischer Logistikmarkt stellt sich auf weiteres Rekordjahr ein 

Laut Prognosen von Savills wird für den europäischen Logistikmarkt ein weiteres 

Rekordjahr erwartet: Sowohl das Transaktionsvolumen von 22,5 Mrd. Euro als auch der 

Flächenumsatz von 18,7 Mio. m² lagen nach dem ersten Halbjahr 2021 über dem H1-

Fünfjahresdurchschnitt. Mit jeweils 3,9 Mio. m² umgesetzter Fläche waren Deutschland und 

die Niederlande die Länder mit den höchsten Flächenumsätzen, gefolgt von Polen (3,4 Mio. 

m²). 

Auf dem europäischen Investmentmarkt für Logistikimmobilien wurden bereits im ersten 

Halbjahr 2021 rund 64 % des Gesamtvolumens des Rekordjahres 2020 gehandelt. 

Gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt der ersten Jahreshälften stieg das Volumen um 

60 % an. Auf Großbritannien entfiel mit 37 % der größte Anteil am europaweiten Volumen 

von 22,5 Mrd. Euro. Deutschland folgte mit einem Anteil von etwa 17 % auf Rang zwei.  

Während der Logistiksektor in der Vergangenheit nur 10 bis 12 % des europäischen 

Immobilieninvestitionsmarktes ausmachte, entfielen in der ersten Jahreshälfte 2021 etwa 

21 % der Gesamtinvestitionen auf diese Assetklasse. Eine Savills-Analyse des von 

Immobilienfonds neu aufgenommenen Kapitals zeigt zudem, dass 39 % der Investitionen 

in Logistikimmobilien fließen sollen – mehr als in jeden anderen Sektor.  

„Ausschlaggebend für dieses Ergebnis sind insbesondere die strukturellen Veränderungen 

von Lieferketten und die weiter voranschreitende Expansion des Online-Handels. Beide 

Trends wurden durch die COVID-19-Pandemie noch beschleunigt. Die Einzelhändler 

haben schnell auf die neuen Bedingungen reagiert und Lieferketten angepasst, was sich in 

der steigenden Nachfrage nach Logistikflächen ausdrückt“, berichtet Bertrand Ehm, 

Director Industrial Investment bei Savills, „Gleichzeitig wird in Deutschland durch die 

Verschärfung von Baugenehmigungen sowie den Mangel an geeigneten Grundstücken das 

Angebot immer weiter begrenzt, was auch zu steigenden Preisen führt.“ 

In der Folge sinken die Leerstandsquoten für Logistikimmobilien in Europa weiter – allein 

in den letzten zwölf Monaten um durchschnittlich 80 Basispunkte auf 4,6 %. Besonders 

niedrige Leerstandsquoten weisen Tschechien (2,4 %) und Dänemark (2,6 %) auf, aber 

auch Städte wie Barcelona (3,3 %), Oslo (3,8 %) und Helsinki (4,3 %). 

„Es gibt keine Anzeichen, dass sich das Verhältnis aus geringem Angebot und hoher 

Nachfrage auf dem europäischen Logistikmarkt mittelfristig ändern wird. Investoren 

wiederum können bei ihren Anlagen mit steigenden Mieteinnahmen rechnen“, so Marcus 

de Minckwitz, Head of EMEA Industrial and Logistics bei Savills.  

Entsprechend sind auch die Spitzenmieten in den vergangenen zwölf Monaten 

durchschnittlich um 2 % gestiegen, angeführt von Lissabon (20 %) und den Warschauer 

Vororten (16 %). Savills geht davon aus, dass sich das Mietwachstum in den nächsten 

zwölf bis 18 Monaten aufgrund des mangelnden Angebots an Immobilien noch 

beschleunigen wird. Aufgrund der niedrigen Leerstandsquoten und der Aussicht auf 

Mietwachstum ist damit zu rechnen, dass sich die Renditen in den meisten europäischen 

Kernmärkten zwischen 3 und 4 % bewegen werden. 
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Über Savills 

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen 
mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet 
und blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt 
Trends statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in 
Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen Osten mit 
über 39.000 Mitarbeitern. 

In Deutschland ist Savills mit mehr als 300 Mitarbeitern in sieben Büros an den wichtigsten 
Immobilienstandorten präsent. Savills bietet seinen Kunden heute Expertise und 
Markttransparenz in folgenden Bereichen an: 

• Investment 

• Agency 

• Portfolio Investment & M&A Advisory 

• Valuation 

• Landlord Services 

• Occupier Services 

• Workplace Consulting 

• Property Management 

• Facility Management 

• Research  
 

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem Denken und 
Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von höchster Qualität. Unsere 
Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital – 
sie werden sowohl für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte 
Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten Kundenkreis 
spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen hochprofessionellen Service zur 
Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills steht synonym für eine Premiummarke und ein 
qualitativ hochwertiges Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in 
strategische Beziehungen investiert. 

 

 


